
 
 

 

 

Lagebericht zur Eröffnungsbilanz per 01.01.2020 gemäß § 173 
StGHVO  Marktgemeinde Lannach 
 

 

Die Eröffnungsbilanz per 01.01.2021 der Marktgemeinde Lannach  erstmals erstellt nach der VRV 2015 - wurde in der 
Gemeinderatssitzung am 22.03.2021 in der vorliegenden Fassung beschlossen. 
 
In der Eröffnungsbilanz per 01.01.2020 wurden erstmals die Aktiva- und Passiva-Bestände der Marktgemeinde Lannach erfasst. 
  



 
 

2 
Lagebericht 
VRV 2015: Eröffnungsbilanz per 01.01.2020 

 
 
Überblick über die Lage des Vermögens und der Fremdmittel 
 
Die Aktiva der Marktgemeinde Lannach umfassen per 01.01.2020 in Summe EUR 46.642.675,47 und setzen sich wie folgt 
zusammen: 

 

 

 



 
 

3 
Lagebericht 
VRV 2015: Eröffnungsbilanz per 01.01.2020 

 

Die Aktiva per 01.01.2020 belaufen sich auf EUR 46.642.675,47.  
 
 
Das Wertpapierdepot weist zum Stichtag der Eröffnungsbilanz einen Wert von EUR 1.005.300,00 auf. 
 
Das Beteiligungsvermögen der Marktgemeinde Lannach an der Marktgemeinde Lannach Orts- und Infrastrukturentwicklungs- KG 
beträgt EUR 8.994.016,03. 
 
Die langfristigen Forderungen betragen EUR 29.525,28. 
 
Die Liquiden Mittel per 01.01.2020 schlagen sich mit EUR 8.302.242,70 zu Buche. 
  



 
 

4 
Lagebericht 
VRV 2015: Eröffnungsbilanz per 01.01.2020 

 
 
Die Passiva der Marktgemeinde Lannach umfassen per 01.01.2020 in Summe EUR 46.642.675,47 und setzen sich wie folgt 
zusammen: 

 

 



 
 

5 
Lagebericht 
VRV 2015: Eröffnungsbilanz per 01.01.2020 

 

 

Der Saldo der Eröffnungsbilanz betrug EUR 27.342.831,01. 
 
Davon wurde die zweckgebundene Haushaltsrücklage ohne Zahlungsmittelreserve lt. § 207 StGHVO im Ausmaß von 49,995% in Höhe 
von EUR 13.670.000,00 gebildet. 
 
Daraus ergibt sich der tatsächliche Saldo der Eröffnungsbilanz in Höhe von EUR 13.672.831,01. 
 
 
 
Für die Beteiligung der Marktgemeinde Lannach an der Marktgemeinde Lannach Orts- und Infrastrukturentwicklungs- KG wurde lt. § 23 
Abs. 8 VRV 2015 sowie § 33 Abs. 5 VRV 2015 eine Neubewertungsrücklage in der Höhe von EUR 8.392.106,21 gebildet. 
 
Dabei handelt es sich um die Beteiligung in Höhe von EUR 8.994.016,03 vermindert um die von der Marktgemeinde Lannach in die 

 
 
 
Bewertung des Anlagevermögens 
 
Die Bewertung des Anlagevermögens zum Stichtag der Eröffnungsbilanz 01.01.2020 wurde wie folgt durchgeführt: 
 
Es wurde versucht, soweit möglich, die tatsächlichen Anschaffungskosten (soweit noch Rechnungen vorhanden waren) für die 
Bewertung heranzuziehen. 
 
Für die Bewertung der Gebäude wurden Versicherungsgutachten der Grazer Wechselseitigen Versicherung herangezogen. 
 
Die Gemeindestraßen wurden auf Vorgabe des Landes Steiermark Abteilung 7 je nach Beschaffenheit in drei Kategorien eingeteilt und 
dementsprechend bewertet. 
 



 
 

6 
Lagebericht 
VRV 2015: Eröffnungsbilanz per 01.01.2020 

Die Schmutzwasserkanalbauabschnitte wurden laut der Aufstellungen der Kommunal Kredit Public Consulting GmbH in Kanalstränge 
und Pumpwerke bzw. technische Anlagen aufgeteilt. 
 
Ebenso wurden gewährte Förderungen bei der jeweiligen Anlage eingebucht. 
 
 

Festlegung der Nutzungsdauer des Anlagevermögens 
 
Grundsätzlich wurde die Nutzungsdauertabelle der Anlage 7 VRV 2015 des Land Steiermark zur Festlegung der Nutzungsdauer 
herangezogen. 
 
Abweichende Nutzungsdauern wurden im Gemeinderat wie folgt beschlossen: 
 
LED-Beleuchtung 25 Jahre 
  

Flächenwidmungsplan 10 Jahre 

Digitaler Leistunskataster 10 Jahre 
  

GeOrg 7 Jahre 
  

Breitbandinternet 20 Jahre 

  



 
 

7 
Lagebericht 
VRV 2015: Eröffnungsbilanz per 01.01.2020 

Feuerwehrfahrzeuge 25 Jahre 

 
 
 






 




 


















 


 



   

   

    

    

   

    

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



    

    

      

    

    

    

    

    

     



 


 



   

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

   

   



    

     

    

    

    

    

    

    

    

     

    

    

  

    

    









  







 


 



   

   

   

   

   

    

    

   

   

    

   

   

   

   

   



    

    

    

     

    

  

  







  

 



 


 



   

    

    

    

    

    

   

   

   

   



    

    

    

    

    

     

     

     

      

     

    

    

    

    

  

    

  











  



 



 


 



   

     

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

     



    

    

      

    

    

      

    

    

    

  

    

    

    

    







 











 


 





    

  

  

 

 






 
























 


 



       

       

       

       

       

       

        

 

 

 

 





     

          

     

       

     

       

     

       

     

     

       





















 


 



        

       

       

       

        

        

       

       

       

        

       

 

 

  





     

          

     

     

       

     

     

       

     

       



















 


 



        

       

       

        

        

        

       

       

       

        

 

 

 

 





     

          

     

     

       

     

       

     

     

       



















 


 



       

       

       

        

        

        

       

       

        

  

 

 





     

          

     

     

       

     

       

     

       

     

       





















 


 



       

        

       

       

        

        

       

       

 

 

 

 





     

          

     

     

       

     

       

     

       

     

       





















 


 



       

       

        

        

        

       

       

       

       

        

 

 

 

 





     

          

     

     

       

     

       

     

     

       



















 


 



        

        

        

       

       

       

       

        

 

 

 

 





     

          

     

       

     

       

     

       

     

     

       





















 


 



        

        

       

        

       

       

 

 

   

 





     

          

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       























 


 



       

       

        

        

   

  





     

          

     

     

       

     

       







       

       

       


















